
DAS PROBLEM DES FLEXIONSSCHWUNDES
IM ANGELSÄCHSISCHEN.

Ein tiberblick über die bisher zu der frage nach dem
gründe für den flexionsschwund im ags. aufgestellten theorien
ergibt die notwendigkeit einer näheren Untersuchung des Ver-
hältnisses der beugungsentwicklung zur Wortstellung in der
ältesten englischen sprachepoche.

Jespersen führte bekanntlich den flexionsschwund auf
äußere einwirkung, auf Sprachmischung zurück. Als zweite
wichtige erklärungsart ist jene zu betrachten (wie weiter unten
ausführlicher geschehen soll), die auf der internen sprachlichen
entwicklung beruht und den germanischen accent als eine
mechanisch wirkende kraft zum Verständnis der auflösungs-
erscheinungen des beugungssystems heranzieht. Der ersten
ansieht gegenüber betonte schon Morsbach in seiner schrift
'Über das grammatische und psychologische geschlecht im eng-
lischen', daß das entscheidende Stadium der entwicklung vor
der Vermischung der ags. stamme mit Skandinaviern oder
Franzosen läge, der zweiten theorie gegenüber wies er darauf
hin, daß der germanische accent, wie schon Scherer richtig
erkannt hatte, ein psychologisches moment zur Voraussetzung
hatte, nämlich jenes, den größeren oder geringeren bedeutungs-
inhalt der wortsilben auch durch größere oder geringere accent-
stärke hervor- bezw. zurücktreten zu lassen. Es wird ferner
auf syntaktischem gebiete nach einer ei klärung für den flexions-
schwund gesucht. Delbrück hat auf den Synkretismus, die
erweiterung der casusbedeutungen, die zu ihrer Vermischung
und ihrem teilweisen zusammenfall den anlaß gab, aufmerksam
gemacht. Zweifellos leistet diese theorie eine ausreichende
erhellung bei der begrifflichen und der durch sie bedingten
formellen Veränderung, eben dem casuszusammenfall, nicht aber
bei dem eigentlichen flexionsschwund. Hier ist da,s wesent-
liche, daß die casus nicht ineinander aufgehen, wie z. b. der
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86 HÜBENER

Instrumentalis in den dativ, bezw. ihres bedeutungsinhaltes,
sondern allein, daß ihre ftexivischen zeichen schwinden. Die
bedeutungskategorie des genetiv und dativ z. b. war auch
nach dein zeichenschwund vorhanden. Nur ihre sprachliche
ausdrucksform vollzog, um den ungenauen Schlegelschen aus-
druck zu gebrauchen, den Übergang von der Synthese zur
analyse. Es bleibt also die frage offen: warum trat dieser
Übergang ein, warum war die bedeutung der alten flexivischen
zeichen geschwunden? Zu dieser frage bieten die bisherigen
theorien keine ausreichende erklärung. Es wird weiterhin ver-
sucht, den flexionsschwund isoliert von anderen erscheinungen
aus sich heraus zu erklären. Humboldt sprach von dem 'er-
kalten des sprachsinnes', der das absterben der reichen beugungs-
formen verursacht habe. Jespersen und Bradley machen den
fortschritt der spräche zur klarheit und einfachheit für die
ins äuge gefaßte erscheinung verantwortlich. Diese erklärungs-
weisen leisten hier deshalb nichts, da im ags. im großen und
ganzen der begriffliche umfang der beugungssysteme wie gesagt
nicht verändert wurde, sondern nur ihre sprachliche ausdrucks-
form. Im englischen casussystem übernehmen präpositionen
und Wortstellung bekanntlich die kennzeichnung anstelle der
alten flexivischen formen. Man könnte daher versucht sein
anzunehmen, daß der gebrauch von präpositionen z. b. allmäh-
lich analogisch sich verbreitend die flexivischen zeichen über-
flüssig machte. Doch haben of und to im ags. noch einen,
verglichen mit dem nengl., specialisierten zweck und der
präpositionsgebrauch im modernen sinne wird erst umfangreich
nach 1200, also zu einer zeit, wo der flexionsschwund im
norden bereits vorgeschritten war und auch im Süden schon
eingesetzt hatte.1)

Die bezeichnung flexivischer kategorien durch eine fixierte
Wortstellung hat eine gewisse aufmerksamkeit der forscher auf

l) Vgl. Oxford clict. bezw. der abhängigkeit von of und to in ihrer
genetiv- und dativdomäne von de und a. Die Casuspräpositionen existierten
schon zu einer zeit, wo die flexivischen gilben noch in kraft waren. So
wird z. b. schon im Beowulf und in Baedas kircheugeschichte (9. jh.) die
Präposition of, die vom 12. jh. an ein bedeutendes charakteristikum des
genetiv geworden ist, in einzelnen beschränkten umfangen gebraucht: z. b.
of—out of vor allem zur bezeichnung der herkunft: of tli&m Aethelstan
kynne Scoita. to regierte den dativ, aber auch accusativ und genetiv.Brought to you by | University of Arizona
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FLEXIONSSCHWUND IM AGS. 87

sich gezogen (man vgl. nengl. den ausdruck von nom., acc. und
dativ durch eine feste Stellung: The man kills the dog. I told
John the news). Die theorien, die aus dieser erscheinung den
flexionsschwund schon zu erklären suchten, sind meistens all-
gemeiner art und beruhen nicht auf einer genaueren Unter-
suchung einer einzelnen spräche. So gibt sich selbst ein
specialgrammatiker wie Mätzner allgemein, wenn er die an-
sieht äußert, daß je mehr eine spräche ihre biegungsformen
abschleift, sie desto weniger zu einer freien Wortstellung fähig
ist. Ich hebe dabei ferner hervor, daß er den flexionsschwund
zeitlich vor einer Stabilisierung der \vortstellung ansetzt und
diese als die Wirkung der flexivischen entwicklung betrachtet.
Noch kürzlich (1917) hat sich Meiilet in seinem buche über
den Charakter der germanischen sprachen ähnlich geäußert:
;La reduction progressive de la flexion a eu en Germanique
les memes effets que partout ailleurs; eile a conduit ä employer
l'ordre des mots comme un inode d'expression grammaticale'.
Auch er sieht also den beugungsschwund als das primäre und
ursächliche an. Es wird damit eine ansieht wiederholt, die
seit längerer zeit unter grammatikern tradition erscheint. Man
vgl. z. b. die gleiche auffassung der bekannten älteren arbeit
von Weil: 'De l'ordre des mots'. In völligem gegensatz dazu
ist neuerdings Deutschbein bemerkenswerterweise in einem
abschnitt seiner syntax zu einem ergebnis für das ags. ge-
kommen, das mit einer allgemeinen theorie Wundts gleich-
läuft: es besteht darin, daß der flexionsverfall eintrat, nach-
dem die möglichkeit aufgekommen war, die syntaktische be-
ziehung der worte durch die Stellung zu kennzeichnen. Hier
wird also in der Wortstellungsentwicklung der anfang des
flexivischen auflösungsprocesses gesehen. Dem rahmen einer
nengl. syntax gemäß ist jedoch Deutschbein nicht näher auf
die einzelnen phasen de« Vorgangs eingegangen. Ten Brink
streifte in seiner literaturgeschichte das problem gelegentlich
mit der bemerkung, eine neue logische Wortstellung habe das
alte ags. flexionssystem aufgelöst, indem sie dieses überflüssig
machte.1)

') Es wird ferner das schwanken des sprachlichen gefühls für da&
gesehleoht als erklärung für den flexionftsehwund heran^ezo^n (Knapp,
Eiigl. Htud. 3l;. Daß das geschlecbt nicht verantwortlich xu machen
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Es fehlt bis jetzt eine besondere Untersuchung, die näher
auf das causale Verhältnis von Wortstellungsentwicklung und
tiexionsschwund einginge, indem sie versuchte, die linie der
sprachlichen entwicklung in möglichst geringen zeitlichen
zwischenräumen an repräsentativen beispielen aufzuzeigen. Bei
dem stände der forschung dürfte es zurzeit nicht mehr an-
gebracht sein, theorien über die spräche als solche oder über
einzelne fremde sprachen auf die ags. Verhältnisse zu beziehen.1)
So anregend und aufschlußreich allgemeine Sprachwissenschaft
oder die betrachtung einer nachbarphilologie methodisch sein
mögen, so ist doch bei der Singularität sprachlicher entwick-
lungen ein gesichertes resultat nur auf grund der geforderten
Untersuchung des ags. materials zu erwarten. Von hier aus
ist dann auch eine Stellungnahme zu den aufgeführten theorien
möglich.

In dem aufsatz 'Zur erklärung der wortstellungsentwick-
lung im ags.' habe ich versucht, einen grundriß der Wandlung
der verbstellung für das ags. zu geben. Er soll hier revidiert
und ergänzt werden. Als beispiel des ältesten spracht3rpus
wurde damals der Beowulf angeführt, für den Ries in seiner
bekannten arbeit festgestellt hatte, daß in unabhängigen Sätzen
69 ° o end- und wenig mittelstellung, in 30,8 °/o contactstellung
ist, sieht man aus der von Knapp selbst Angeführten tatsache der aus-
dehnung des genetiv -es auch dort im Süden, wo das geschlecht noch wirkte:
z. b. world-es, oder bei lady und abstracten wie soule, mecnesse, die bei
Orrm, wo ebenfalls sich dieses gen. -es ausbreitete, durch die weiblichen
personalpronomina als weiblich gekennzeichnet wurden.

*) Eine im sinne Humboldtischer Sprachwissenschaft bemerkenswerte
theorie stellte z. b. Voßler (Positivismus und Idealismus in der Sprach-
wissenschaft) für das französische auf. -Suchier hatte in Gröbere Grundriß
(I, s. 822) die entwicklung so gekennzeichnet, daß die Stellung subject —
verbum — object, die bei bestehender flexion im französischen und proven-
zalischen die vorherrschende war, 'umsomehr nach dem Untergänge der
flexion' die herrschaft einnahm. Demgegenüber stellt Voßler fest, daß die
uniformierung des flexionssystems eine der fixierung der Wortstellung
parallele folge der entwicklung des rationellen festordnenden französischen
sprachgeistes sei. — Dankenswert ist Voßlers hinweis, daß der Untergang
des zweicasussystems im altprovenzalischen und altfranzösischen nicht aus
dem Schwunde des auslautenden -s zu erklären ist, da im spanischen z. b.
das auslautende -s erhalten, aber der nominativ auf -us durch den accusativ
auf -um ersetzt wurde. Hierdurch ist die Unzulänglichkeit rein lautgeschicht-
licher erk lärmigen der flexi vischen entwicklungcn deutlich ans licht gestellt.
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FLEXIONSSCHWUND IM AG8. 89

vorliegt, dagegen im nebensatz diese nur in 13,8 °/0 der fälle
auftritt. Zugleich wurde im allgemeinen gezeigt, wie die
Sprache des großen epos einen vorwiegend gespannten Charakter
trägt, d. h. daß die ergänzungsbedürftigkeiten der einzelnen
syntaktischen kategorien nicht wie in der späteren praktischen
normalen spräche möglichst rasch gelöst, sondern durch ein
dazwischenstellen anderer Satzglieder hingehalten werden, bis
die spräche als solche ein pathetisches gepräge erhält, das
mit dem feierlich bewegten stil späterer dichtung verglichen
werden kann. Eine inzwischen von Schücking verfaßte arbeit
macht es nun aber notwendig, die frage aufzuwerfen, ob tat-
sächlich der Beowulf als beispiel der ältesten uns erhaltenen
spräche anzusehen ist. Kr wurde von Schücking an das ende
des 9. jh.'s gesetzt, während Morsbach als entstehungszeit
anfang oder erste hälfte des 8. jh.'s ansieht. Das berührte
problem teilt sich in die frage der absoluten und relativen
Chronologie. Für meinen zweck ist hinreichende Sicherheit
geschaffen, wenn durch vergleich mit anderen denkmälern.
z. b. der Genesis A, die allgemein als sehr alt angesehen wird,
erwiesen ist, ob sich der Beowulf von ihnen hinsichtlich seines
gespannten Sprachcharakters, besonders der verbstellung unter-
scheidet oder nicht. Die Untersuchung der Genesis A ergibt
nun in rund 70% der fälle end- und mittelstellung in un-
abhängigen Sätzen, in 30 % contactstellung. Auch das ergebnis
für die nebensätze ist dem für den Beowulf gleichzusetzen. Wie
schon Ries festgestellt hatte, ist also die spräche des Beowulf
nicht als isolierte erscheinung zu betrachten, sondern als
repräsentativ für den ältesten typus, wobei aber hier die
frage offen bleiben könnte, wie weit die principielle möglich-
keit, daß ein jüngerer dichter ältere spräche stilisierte, von
bedeutung ist. Es ist jedoch von unserem gesichtspunkt aus
bei dem im folgenden gezeigten raschen verlauf der wort-
stellungsentwicklung schwer anzunehmen, daß ein dichter nach
fast zwei Jahrhunderten derartig consequent archaisierte.. -
Die altertümlichkeit der gespannten spräche ist unbezweifel-
bar. Die im satze vorherrschende Spannung zwischen subject
und verb iindet sich nicht nur in haupt- und ncbcnsätzen.
sondern, wie Henk gezeigt hat, in der allen spräche auch in
selbständigen und unselbständigen Brought to you by | University of Arizona
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Die flexion der ältesten sprachstufe ist bekanntlich in
reichem maße erhalten, durchaus im einklang mit der Wort-
stellung, die eine größere fülle von flexivischen beziehungen
wegen ihres gespannten Charakters verlangt. Der nominativ
und accusativ waren z.b. in der ä-declination, der w-declination
und vor allem bei den attributiven adjectiven und demon-
strativen noch geschieden; es war daher durchaus möglich, daß
der accusativ dem verb voranging und auf dieses deutlich
erkennbar hinspannte. Andererseits war auch der dativ in
der mehrzahl der fälle von dem accusativ flexivisch getrennt
und insofern diesem gegenüber nicht an eine feste Stellung
notwendigerweise gebunden. Das verb konnte, wie es häufig
geschah, die beziehung der beiden zueinander verdeckend,
zwischen sie treten. Doch bemerken wir hier gleich, was
unten noch ausführlicher behandelt werden soll, daß der dativ,
wie auch immer er zum verb stand, jedenfalls die neigung
hatte, dem accusativ voranzugehen.

Wie geht die entwicklung weiter? Rund 100 jähre später
bei Alfred ist die alte Stellung schon verändert. Im Orosius
findet sich sogar in den nebensätzen schon in 17 % keine end-
stellung mehr. In den hauptsätzen findet sich ungefähr eben-
soviel gespannte wie lose Stellung.1) Es ist bezeichnend, daß
auch in den annalen von den jähren 800—900 ein vorrücken
des verbums vor die objecte bemerkbar ist. Die voran- und
nachgestellten objecte halten sich ungefähr die wage.2) Die
flexion aber, und das ist das wichtige, ist in diesem Zeitraum
der südenglischen Schriftsprache in ihrem stände, verglichen
mit dem ältesten ags., trotz dieser Wortstellungsveränderung
bekanntlich so gut wie unerschüttert. Denn eine gelegentliche
unflectierte form besagt nichts, um das wort von Jakob Grimm
zu wiederholen, da, solange sie mit llectierten formen wechselt,
ein zeichen dafür vorliegt, daß das gefühl für die flexion noch
vorhanden ist.

Für den folgenden Zeitraum legen wir das Peterborough
Chronicle zugumde. das sich besonders eignet, da wir es hier
nicht mit einem individueller willkür unterliegendem sprach-

*) Vgl. meinen aufsatz 'Zur erklärung der Wortstellung im ags.' s. 291.
2) Vgl. Roth, Wortstellung· im aussagesatz ags. originalprosa, Diss.
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material, sondern mit einer der alltagssprache verhältnismäßig
nahestehenden berichtenden prosa zu tun haben. Im Peter-
borough Chronicle, teil I und II, die in den jähren von 1117
bis 1132 entstanden sind, haben fast 4/5 aller unabhängigen
Sätze (ohne satzspitze) lose contactstellung des verbums zum
subject. Nur V» der unabhängigen sätze haben eine gespannte
Stellung des verbums. Davon sind 33 belege für mittelstellung
und 32 belege für endstellung. Allerdings ist dabei zu berück-
sichtigen, daß in drei- bis viergliederigen Sätzen jede fern-
stellung endstellung ist (hier ein häufiger fall), doch handelt
es sich um das princip der Spannung, das auch in den drei-
bis viergliedrigen Sätzen erkennbar ist. In teil III des Peter-
borough Chronicle, das kurz nach 1154 entstand, liegt die lose
contactstellung des verbums in 82 fällen = 87,2 % der gezählten
belege vor. Nur in vier fällen = 4,3 °/0 zeigt sich mittel-
stellung und in acht fällen = 8,5 % endstellung des verbums.
In teil III der chronik hat die lose contactstellung gegenüber
teil I und II um 8°/u zugenommen und das also innerhalb
eines Zeitraumes von 22 jähren. Der unterschied der Wort-
stellung im haupt- und nebensatz im ags. steht, wie ich schon
früher zeigte, in keinem gegensatz zu der entspannenden
tendenz. Diese ergriff beide kategorien, wie auch am Peter-
borough Chronicle zu beobachten ist: im nebensatz steht in
teil I und II contactstellung in 217 fällen = 63,5 °/0, mittel-
stellung in 35, endstellung in 90 fällen — zusammen = 36,5 °/0.
Dagegen zeigt teil III contactstellung in 62 fällen = 71,3%,
mittelstellung in 3 und endstelJung in 22 fällen = 28,7%,
also teil III zeigt auch im nebensatz einen fortsehnt t der
neuen Stellung in 7,8 °/0. Die alte Stellung steht in teil l und
II in selbständigen Sätzen im durchschnitt in 22,7 °,O, in ab-
hängigen in 36,5 o/o der fälle, also in 13,8% mehr. In teil ITI
ist der durchschnittsunterschied 13,6 %.

Das gesamte ergebnis ist auf den ersten blick überraschend.
Die entwicklung zwischen II und III ist jedoch nicht als sprung-
haft zu denken, soweit es sich um die gesprochene spräche
handelt. Teil I und II des Chronicle sind, wie Morsbach fest-
gestellt hat,1) in spätsüdenglischer Schr i f t sp rache geschrieben

l ) Nach eijjer perftüiilichen iniltoilnng den lierin prüf. L. MorsbachBrought to you by | University of Arizona
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(mit vereinzelten anglischen formen). Teil III dagegen stellt eine
syntaktisch reine m u n d a r t dar, die auch zur zeit der abfassung
des I. und JI. teiles als in der entwicklung, der Schriftsprache
vorangehend, anzunehmen ist. Die allgemeine conservierende
neigung einer geschriebenen spräche, die auch in der älteren
Wortstellung erscheint, ist hinlänglich bekannt. Um die ent-
wicklung weiter zu verfolgen, mag dann noch das denkmal
Sawles Warde (in gehobener prosa) aus der ersten hälfte des
13. jh.'s angeführt sein, bei dem eine gespannte Stellung des
verbums noch in 14°/0 der untersuchten fälle vorlag. In der
Ancren Riwle aus dem ersten viertel des 13. jh.'s ist die alte
Stellung in 10 0/0 vertreten. (Dahlstedt stellte für die Ancren
Riwle das allgemein gehaltene ergebnis fest: 'The Anglo-Saxon
fluctuation between preverbal and postverbal position of the
modifier is in the Ancren Riwle beginning to settle down into
the uniform postv. position so characteristic of Modern English'.)
Richard Rolle of Hampole aus der ersten hälfte des 14. jh.'s
zeigt dagegen wiederum einen deutlichen fortschritt mit 4,2 °/0
alter Stellung, die also gegenüber dem Peterborough Chronicle
von 1154 um abermals 8 0/0 zurückgegangen ist.1)

Ein blick auf das verhalten der nominal flexion während
der geschilderten stufen des ags. zeigt, daß in der epoche
zwischen 900 und rund 1100 die flexion zur Unsicherheit vor-
geschritten, aber teilweise noch erhalten ist. Ein genaueres
bild der Verhältnisse geben die arbeiten von Glahn, Behm und
Meyer. Teil III des Peterborough Chronicle weist dagegen
eine völlige erschütterung der nominalflexion auf, vor allem
das formale aufgehen des dativ in den accusativ, während der
genetiv auf -es erhalten blieb. Damit ist der beginn der vor-
herrschenden neigung der gesprochenen spräche zur auflösung
der flexion gekennzeichnet. Auf das Verhältnis der verschiedenen
auflösungsstadien in ihrer territorial begrenzten Verschieden-
heit zu dem letzten abschnitt der entspannungsperiode, wie
wir sie bis ins 14. jh. angedeutet haben, soll später eingegangen

*) Im King Hörn tritt die alte Stellung· noch in 17,2°/0 auf, erste
hälfte des 13. jh.'s. Bei diesen größeren oder geringeren Schwankungen des
procentsatzes gespannter Stellung ist natürlich auch der stilistische Charakter
des denkmals zu berücksichtigen nehen einer mehr zufälligen Variabilität
der zahlen, die für den allgemeinen entwickln»gsgang nichts bedeutet.Brought to you by | University of Arizona
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werden. Hier ist zunächst festzustellen, daß, wie wir gesehen
haben, die wichtigste Wortstellungsentwicklung im ags. dem
flexionsschwund vorausging. (Max Försters theorie, daß bei
geschriebenem durcheinander der flexion gesprochenes e für
schwachtonige flexionsvocale anzunehmen ist, steht bei dem
großen vorsprung der Wortstellungsentwicklung zu dem ge-
sagten in keinem Widerspruch.) Gegenüber Mätzner, Meillet
und Weil ist mit Deutschbein die Priorität der Wortstellungs-
veränderung anzusetzen. Deutschbein nimmt aber weiterhin
an, wie in den angeführten Worten liegt, daß die entscheidende
bedingung für den flexionsverfall in der kennzeichnung der
syntaktischen beziehung der worte durch die Stellung, also in
deren Stabilisierung besteht. (Nur lange sprachliche gewöhnung
kann der Stellung begrifflichen wert und bedeutung geben.)
Es ist hier jedoch zunächst als zweites ergebnis festzustellen,
daß von einer Stabilität der verbstellung keine rede sein kann.
Das verb rückt im ags. langsam mit einer in größeren Zeit-
räumen feststellbaren bewegung vom satzende zum anfang
vor und ist noch zu keiner festen Stellung gekommen, als der
flexionsverfall schon in großem maßstabe eingesetzt hatte.1)

Ich hob die bedeutung der verbstellung in dem entspanmmgs-
proceß hervor. Daß dieser jedoch nicht auf einer einzelnen
linie, sondern in einem breiten ströme sich vollzog, mag noch
an beispielen gezeigt werden. In der ältesten spräche wurde,
mit dem Grimmschen ausdruck, 'zusammengehöriges getrennt'.
Die attributive bestimmung stand vor dem nomen im Beowulf.
Intercisionen waren häufig. Die apposition wurde von dem
bezüglichen worte abgetrennt (Beowulf 601: ac ic him Geata
sceal eafoö ond eilen ungeara nu gude gebeodan). Die trennung
des adjectivs und possessivs vom Substantiv ist häufig
(Beowulf 450: No pu ymb mines ne-pearft lices feorme leny
sorgian). Besonders auffallend ist im Beowulf die synthetische
Stellung der adverbialen bestimmungen (vgl. Ries s. 344). Auch
im Peterborough Chronicle tritt das adverb spannend zwischen
verbum und nominales object in unabhängigen Sätzen in teil l
und II in neun fällen, dagegen in teil III in keinem falle: sc
kyng Henri geaf thone biscoprice cefter Micheles messe donc

») Immerhin ist zur zeit dea flexionsschwundes der haiiptteil der ent-
wicklung der verbstellung: als abgeschlossen zu betrachten.Brought to you by | University of Arizona
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abbol Henri. Bei abhängigen Sätzen ist die z wischen Stellung
des adverbs in fünf fällen für teil I und II zu beobachten, in
III fehlt sie gleichfalls. Über die stilistische ausprägung der
Spannung im ältesten epos und sprachliche einzelerscheinungen
hinaus ist eine allgemeine entwicklung innerhalb der ags. Wort-
stellung von gespanntheit zur gelöstheit festzustellen, wie jeder
vergleich eines spätags. denkmals mit früherer spräche ergibt.
Durch diese entspannung sind jedoch nicht alle momente der
wortstellungsentwicklung charakterisiert, wie weiter unten
gezeigt werden soll.

In welchem Zusammenhang mit dem flexionsschwund kann
jedoch zunächst diese starke entspannungstendenz gedacht
werden? Die antvvort folgt aus folgenden gesichtspunkten:
1. Das lebenspr incip der f lexion liegt in einer ge-
spannten Wortstellung. Nur bei einer solchen sind die
beugungen notwendig, um die syntaktischen beziehungen deut-
lich zu machen. In solcher gegenseitigen abhängigkeit ist
die tatsache genugsam begründet, daß die entspannung ab-
sterben der flexion zur folge hatte. Aber man kann weiter
schließen: da die gespannte spräche die flexion notwendig
fordert, trat in ihrem Verständnisprozeß, in dem verstehen der
worte, ein besonderes beachten der flexivischen silben ein.
2. In einer losen spräche, wo nur noch geringe
flexivische reste bestehen, z. b. im nengl., schließen
sich die bedeutungseinheiten glatt im Verständnis,
ohne eine beachtung der beugungssilben. Dieses erhellt
auch aus einer betrachtung des nhd., obgleich wir es hier mit
einer flexivisch noch verhältnismäßig reichen und, vor allem
wegen der verbendstellung im nebensatz, zur Spannung dis-
ponierten spräche zu tun haben. Wann tritt dort die flexion
in das bewußtsein? In der normalen, praktischen alltags-
sprache, die hauptsätze bevorzugt und nebensätze tunlichst
nicht durch allzu große verbfernstelhmg spannt,1) werden die
rein formalen sprachlichen beziehungen nicht zum gegenstand
eines bewußtseinsactes gemacht, das 'sprechen als solches' wird
nicht gedacht, sondern das denken vollzieht sich vielmehr in

*) d. h. kurzsatzig ist. Vgl. meine ausführungen über den gegeu-
satz von praktischer und pathetischer spräche in meinem oben citierten
aufsatz. Brought to you by | University of Arizona
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der Sprache, die als erlebnis genommen, dem bewußtsein sich
nur in materialen bedeutungsinhalten setzt. (Trotzdem erkennt
man im nhd. noch vor allem an zwei punkten die erwähnte
anläge zur Spannung, die sich auch in der flexionsausbildung
bemerkbar macht: erstens, wenn wir z. b. in einem vortrag
in längeren zusammenhängenden Sätzen sprechen, so ist es
nicht zufällig, daß sich meistens vor dem ende der perioden
pausen ergeben, in denen sich der redende auf die ergänzung
besinnt, die das an den anfang gestellte satz- oder perioden-
glied fordert. In diesem augenblick des besinnens tritt dem
sprechenden tatsächlich ein formales, flexivisches sprachmoment
actuell ins bewußtsein und ebenso dem hörenden, der durch
die pause aufmerksam gemacht wurde und dem es in aus-
gezeichneter weise an dem nun folgenden ergänzenden wort
als lösung sich bemerkbar macht. Neben diesen sammlungs-
und syntaktischen verknüpfungspausen sind es in einer ge-
spannten cnltursprache wie dem nhd. zweitens — abgesehen
von der theoretischen grammatik — fehler und verstoße z. b.
der kindersprache, *) bei denen wie in einem brennpunkt im

*) Es ist bezeichnend für den Charakter einer zur synthese neigenden
cultursprache, daß sich ihr formales System gerade dort bemerkbar macht,
wo gegen dieses verstoßen wird. Das flexionssystem ist psychisch latent
geworden und lebt besonders dank und in der con servierung durch culturelle
factoren, wie erziehung und Unterricht. Daß die art des verstäudnis-
processes, wie wir ihn für eine westeuropäische lebende spräche als gültig
angesetzt haben, nicht für eine flexivisch voll ausgebildete und voll ge-
spannte spräche anzunehmen ist, glaubte Liudskog für das lateinische er-
schließen zu können. Er wies darauf hin, daß dort die gliederungsmomente
des satzes im erlebnis bewußt werden, ein unbewußtes aufgehen der einzelnen
Wörter in den satz nicht möglich sei (Beiträge zur geschichte der satz-
stellung im lateinischen, Lund 1896). Beispiel einer lebenden flexivisch
reich ausgebildeten und gespannten spräche ist das russische. Eine Unter-
suchung des verstanduisprocesses könnte vom russischen als einem extrem
synthetischer spräche zu einem vergleich des deutschen, das in dieser he*
ziehuug eine mittlere Stellung einnimmt, fortschreiten zum neugl. als der
Hexionsärmsten der lebenden europäischen sprachen. — Ein interessantes
beispiel (diesen hinweis verdanke ich herrn prof. Holthausen) für die hervor-
hebung der Üexivischen silben durch den accent bietet das schwedische
im gegensatz zum dänischen, bei dem mit dem zurück treten dos accents
rtexivische Verkümmerung band in hand geht. Das Verhältnis dieser Hexivischon
Verschiedenheit zu der wortstellungsentwicklung· in beiden sprachen wäre
zu untersuchen. Brought to you by | University of Arizona
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bewnßtsein der verbessernden die lebendigkeit der sprachlichen
Spannung und beugung ans licht tritt.)

Im Zusammenhang mit diesen feststellungen scheint es
nun berechtigt zu sein, wenn wir nach dem Übergang von
einer gespannten zu einer losen spräche im ags. flexionsschwund
constatieren, diesen flexionsschwund auf ein nichtbeachten
tiexivischer bedeutungen und dieses nichtbeachten auf die
veränderte Wortstellung zurückzuführen. (Diese gibt den an-
stoß zu der Schwundbewegung und schafft die möglichkeit,
daß mechanisch-analogische tendenzen wie der ausfall des n
im nordhumbrischen wirken konnten.)

Es ist bemerkenswert, daß diese erklärung des flexions-
schwundes jener parallel läuft, die nach Scherer und Morsbach
das allmähliche verdunkeln der flexivischen Silben im Zu-
sammenhang mit einem zurücktreten des accentes von diesen
betrachtet. Nach der erwähnten theorie nämlich hat die er-
scheinung des accentes das psychologische moment zur Voraus-
setzung, dem im bewußtsein hervor- bezw. zurücktreten der
bedeutungen zu folgen. Auch von der seite des accentes her
gesehen setzt also der flexionsschwund dasselbe nichtbeachten
der Üexivischen silben voraus, wie ich es aus der Wortstellungs-
veränderung abgeleitet habe. Es ist einleuchtend, daß bei
der notwendigkeit durch beugungen gekennzeichneter syntak-
tischer beziehungen in einer gespannten spräche die beugungen
auch akustische prägnanz, d. h. eine accentuelle hervorhebung
verlangen.

Ich gehe jetzt auf den näheren Zusammenhang der er-
scheinung mit einzelentwicklungen des ags. ein.

Es wurde bereits erwähnt, daß im ags. die neigung be-
steht, von altersher1) den dativ dem accusativ vorangehen zu
lassen. Beowulf 312: Hirn pa hilde-deor Jiof modigra torht
getcßhte. So veränderlich nun auch in der folgenden zeit die
Stellung der objecte zum verbum war, wir haben für ihre
Stellung zueinander als grundschema stets die bemerkte' an-
zusetzen. Dieser typus zeigt sich auch in der letzten ent-
scheidenden zeit im ags. vor dem flexionsschwund. Es ist
hervorzuheben, daß z. b. in den annalen der pronominale dativ

x) Hier wie sonst in dieser arbeit ist nur das gebiet der ags. Über-
lieferung herangezogen. Brought to you by | University of Arizona
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dem nominalen accusativ stets vorausgeht (Roth s. 80). Ja,
man kann weiter für das Verhältnis der beiden objecte zu-
einander die regel aufstellen, daß in dem erwähnten denkmal
der dativ auf jeden fall vor dem accusativ steht, wenn nicht
aus satz-rhythmischen gründen bei allzu schwerem dativobject.
oder wenn sich an den dativ ein längerer nebensatz knüpft,
eine ausnahme gemacht wird. (Diese Stellung von dativ zu
accusativ ist also dieselbe von jeher, wie sie Keilmann in
seiner Untersuchung über dativ und accusativ beim verbum,
Gießen 1909, für das mengl. als das übliche feststellte.) Hinzu
kommt noch, daß der dativ besonders als persönlich gedachtes
object in der voranstellung vor dem accusativ auftrat, wozu
der umstand mitwirkte, daß die für den persönlichen objects-
begriff besonders wichtigen pronominalformen wegen ihres
leichteren satzrhythmischen Charakters ausnahmslos vor dem
accusativ standen, während sonst andere Stellungen aus satz-
rhythmischen gründen, wie erwähnt, vorkamen. Daher ist es
auch begreiflich, daß zu einer zeit, wo die flexivische Unter-
scheidungsmöglichkeit zwischen dativ und accusativ fortgefallen
war, z. b. im Orrmulum, der dativ als persönliches und persön-
lich gedachtes object präpositionslos stand, hingegen bei einem
sachbegriff mit to oder till gebraucht wurde. Der dativ als
persönliches object in seiner voranstellung vor dem accusativ
ist die formale gruppe, die bis ins nengl. als die specifisch
dativische empfunden wurde. Diese formale gruppe legte den
Stellenwert der voranstellung vor den accusativ fest und dieser
Stellenwert trat nun in dem augenblick in function, als durch
den geschilderten ström der entspannenden Veränderungen der
flexionsschwund verursacht wurde. Wir sehen also, daß in
diesem speciellen falle eine wortstellungsstabilität eine rolle
•spielt, wenn auch nicht in dem sinne, wie es die forschung
bisher annahm.

Ähnlich liegen die Verhältnisse beim accusativ. Aber er
war nicht nur durch seine Stellung dem dativ gegenüber,
sondern auch durch das vorrücken des verbums gekennzeichnet,
sogar schon zu einer zeit, wo dieses in Mittelstellung stand.
An dieser stelle sei dazu hervorgehoben, wie bemerkenswert
es ist, daß keine attraction zwischen dem accusativ und dem
in nächster syntaktischer beziehung stehenden verb eintrat.

Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. 4f>. JBrought to you by | University of Arizona
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Dieses sprang vielmehr Über die objecte hin aus der end-
sU'llung nach vorn. Audi die Stabilität der accusativstellung
also ist es, die es verständlich macht, daß der zweite object-
casus im Zusammenhang der allgemeinen Veränderung seine
ÜexivLsehe auszeichnung verliert.

Nehmen wir noch den nominativ') als subjectcasus in der
von alters her ihm zugewiesenen anfangsstellung als durch
die Wortstellung gesichert hinzu, so glauben wir den positiven
beweis erbracht zu haben, daß nominativ, accusativ und dativ
bezw. ihrer flexivischen Veränderung in einem unmittelbaren
causalen Zusammenhang mit der Wortstellungsentwicklung stehen.

Für den genetiv ist in dieser hinsieht ein negativer be-
weis möglich. Bei ihm war im ags. die stärkste gruppe durch
die endung -s, -es und die gespannte Stellung vor dem nomen
bezeichnet. Die endung -es herrschte bekanntlich in den beiden
großen declinationsklassen, der masc. und neutr., und war
die häufigste. Zugleich ist zu beachten, daß im ags. der
possessive genetiv vorangestellt, während der attributive
genetiv nachgestellt wurde (Philipsen). Wenn man nun hier-
mit die tatsache verbindet, daß im ags. der attributive genetiv
meistens als ein gewöhnlicher possessiver genetiv gefühlt und
selten anders benutzt wurde (Bödtker), so ist klar, daß im
ags. die voraustellung des genetivs als des possessiven in der
mehrzahl der genetivfälle die regel war. — Daraus ist erstens
verständlich, daß sich die genetivendung auf -s analogisch auf
andere declinationsklassen ausbreitete und zweitens der voran-
gestellte sogenannte sächsische genetiv sich bis in das nengl.
erhielt. Es ist dies ein deutlicher fall, wo die flexion durch
die Wortstellung sozusagen geschützt wird und sich in ihrem
besonderen leben in gespannter Stellung zeigt. Denn wenn
der genetiv, der durch seine besondere ergänzungsbedürftigkeit
sozusagen der oblique casus im Superlativ ist, durch seine Vor-
stellung vor das regierende nomen in einer stark spannenden
Stellung bestehen blieb und dabei als einziger casus seine
flexion erhielt, während die übrigen casus, die nach der con-
tactstellung des subjects mit dem verb in einer syntaktisch
völlig entspannten Stellung standen, ihre flexion abwarfen, so

*) Vgl. Ries, Statistik über das Verhältnis von Inversion zur geraden
folge. Brought to you by | University of Arizona
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wird der Zusammenhang zwischen der entwicklung des ag?.
zu einer im allgemeinen entspannten spräche und dem Schwund
der nominalflexion wohl erwiesen sein. (Ein positiver und
negativer beweis für den gezeigten Zusammenhang zwischen
Wortstellung und flexion ist auch z. b. an der gesamten ent-
wicklung der deutschen spräche zu führen.)

Der Zusammenhang zwischen der flexion des adjectivs und
des bestimmten avtikels, zu dem sich im ags. das demonstrativ-
pronornen se, seo, freut bekanntlich entwickelt hat — adjectiv
und artikel werden hier zusammen als syntaktische gruppe
behandelt — dieser Zusammenhang zwischen ihrer flexion und
der Wortstellung ist ein indirecter. Es ist dabei zu berück-
sichtigen, daß der artikel im ags. stand, wenn ein vom sub-
stantiv abhängiger attributiver genetiv demselben nachfolgte,
und daß er fehlte, wenn ein das hauptwort näher bestimmender
genetiv demselben voranging (Philipsen). Hieraus könnte sich
ergeben, daß der artikel sich nicht zwischen zwei Satzgliedern
entwickelt hat, die in starker Spannung miteinander standen,
sondern nur in solchen, die eine nachdrückliche kennzeiclmung
ihres flexivischen Charakters — der durch ihre lose Stellung
zurückgetreten war — im Zusammenhang des gesamten, relativ
vollständigen flexivischen Systems der frühen ags. zeit nötig
machten. Ein ähnliches licht fällt auf den artikel von der
tatsache, daß es durch ihn und das adjectiv möglich war, den
flexivischen nichtbezeichneten accusativ zu kennzeichnen. Auch
haben formen des femininen artikels und demonstrativpronomens
thare—thissere z. b. im Süden das gefühl für die alte feminine
declination erhalten. Adjectiv und artikel scheinen also der
allgemeinen tendenz entgegen die schwindende flexion zu
stützen. Aber bei näherem zusehen handelt es sich hier nicht
um die entwicklung einer besonderen artikelbedeutung, noch
um einen besonderen adjectivgebrauch, sondern nur um artikel
und adjectiv als flectierte worte, um ihre rolle innerhalb des
relativ vollständigen gesamten flexivischen Systems der älteren
ags. zeit. Ihre neigung zur conservierung der beugungen ist
nicht eine ihnen wesentliche, sondern zufällige, vorübergehende
function während des abbaus des ganzen flexionssystems. Erst
der flexionslose artikel erhält im Zusammenhang mit den prä-
positionen seine besondere im nengl. wirksame bedtnitiing. Die
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adjeotiv- und artikelflexioneri sind in ihrer syntaktischen be-
zogen heit auf die nominale flexion von dieser durch system-
zwang in ihrem schwand abhängig und stehen insofern nur
in einem indirecten Verhältnis zu der wortstellungsentwick-
lung. — Einen negativen und positiven beweis für meine auf-
fassung bietet auch die tatsache, daß das nachgesetzte, dem
nomen folgende particip unflectiert bleiben kann, nicht aber
das vorgesetzte attributive, also gespannt stehende, vgl.
Sievers § 305—306.

Bezüglich der flexion des Personalpronomens ist hier als
auffallend festzustellen, daß sich im englischen der dativ er-
halten hat und flexivisch den accusativ in sich aufnahm. In
welchem Verhältnis steht diese erscheinung zur Wortstellungs-
entwicklung? Wir sahen, daß der dativ der casus der persön-
lichen beziehung ist und in seiner voranstellung vor den
accusativ als pronominales object besonders häufig vorkam.
Seine form wurde daher als die des typischen objectcasus des
Personalpronomens in dem augenblick verallgemeinert, wo
durch die allgemeine entspamumg und damit den Verlust des
bedeutungsgefühles das rein mechanisch - analogische wirken
dieser starken gruppe möglich war. Im augenblick, wo
sich diese entspannung durch das vorrücken des verbums
deutlich kennzeichnet, finden wir daher auch tatsächlich,
z. b. im Peterborough Chronicle III die ersten anzeichen
des casuszusammenfalls, vgl. Roth: Das erste him statt
hine (1066).

Auch für den verbalflexionsschwund ist nur die allgemeine
phonetische nachwirkung der tendenz zum nichtbeachten der
flexivischen endungen anzunehmen, als bodenbereitend für das
wirken analogischer und vereinfachender lautgesetze. Dieses
zurücktreten des beachtens der beugung ist hier ja im gegen-
satz zur gespannten spräche, wo gerade auf das verbum finitum
als des Schlußsteins der Sätze geachtet werden mußte, sicher-
lich besonders zu berücksichtigen. Auch hier ist die analytische
Umschreibung erst nach der flexivischen Verwischung ein-
getreten, also nicht als grund für diese anzusprechen. Die
einsetzung der analytischen Umschreibung des conjunctivs
fängt erst bei den formen an, deren synthetischer conjunctiv
schon mit den entsprechenden formen des indicativs gleich-Brought to you by | University of Arizona

Authenticated
Download Date | 6/8/15 4:48 AM



FLEXIONSSCIIWUND IM AGS. 101

lautete.1) Die modalen liilfsverba und ihr ersatzgebrauch
waren schon ags. vorhanden. Sie haben aber die flexion
nicht analogisch unterminiert, sondern erst ihre herrschaft
angetreten, als infolge der allgemeinen Sprachveränderung, in
deren mittelpunkt die syntaktische entspannung stand, die
flexivischen endsilben verdunkelten und verstummten.
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GÖTTINGEN, Januar 1920. GUSTAV HÜBENER.

DIE HEILIGEN UND DIE SELIGEN.

1. Die Schwierigkeiten, den christlichen inhalt heilig =
sanctus aus der einheimischen wurzel heil- zu entwickeln,
haben eine heimliche quelle darin, daß man bisher der frage
mit den äugen des reformationszeitalters n allegetreten ist.
Man dachte, billigend oder ablehnend, hauptsächlich an die
heiligen im himmel, mit fester rangordnuug im jenseits, als
heilande minderen grades, die in das leben der menschen ein-
greifen. Rudolf von Raumer und andere behandeln sie unter
den 'verstorbenen mitgliedern der kirche'. Auch Mac Gillivray
(The influence of christianity on the vocabulary of old English
s. 60) baut hierauf seinen mißlungenen deutungsversuch: heilig,
wenn nicht überhaupt eine christliche neubildung, habe vor-
christlich bedeutet 'uninjured in battle, saved, whole' und habe
durch einfluß des substantivums ags. hcel(u) 'salvatio, salus'
gleich nach der bekehrung den inhalt sanctus erhalten: *the
Saved are, in contrast to the Lost, the deceased members
of the church, who are then also looked upon äs 'sancti'.

Diese Vorstellung von den heiligen ist nicht die altchrist-Brought to you by | University of Arizona
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